Elternbrief – Juli 2020
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler des Lloyd Gymnasiums!
Zum Schuljahresende möchten wir uns noch einmal mit einem Elternbrief an Sie
wenden.
Zunächst bedanken wir uns herzlich bei Ihnen für die Unterstützung beim
Homeschooling. Das war definitiv für uns alle eine herausfordernde Zeit. Wir waren
froh, dass die meisten Klassen auf die eine oder andere Weise bereits mit itslearning
vertraut waren, so konnte der Unterricht doch in den meisten Fächern irgendwie
weitergehen. Viele Kollegen, besonders die Klassenleitungen und Tutoren, haben mit
großem Aufwand versucht, Kontakt zu allen Schülerinnen und Schülern zu halten. Wir
haben sehr schnell Laptops und Cubes verliehen, um kein Kind abzuhängen.
Nach der Rückkehr in die Schule haben sich die Kinder sehr vorbildlich verhalten und
Hygieneregeln und Abstände eingehalten. Nun blicken wir vorwärts, die Planungen für
das neue Schuljahr sind in vollem Gange, obwohl wir nicht wissen, wie wir starten werden. Das hängt sicherlich von vielen Bedingungen ab, zum Beispiel wie sich die Situation nach den Ferien entwickeln wird.
Auch wir haben bisher noch keine Informationen, wie Hygienekonzepte nach den Ferien aussehen müssen, ob die Kinder wieder in Vollzeit zur Schule kommen, ob wieder
alle Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen und welche Vorgaben für Kinder
mit Risikobewertung gelten werden.
Im Moment diskutieren wir mit den Schulaufsichten Gelingensbedingungen sowohl für
die eine als auch die andere Variante. Auch die derzeitige Öffnung mussten wir innerhalb von drei Tagen organisieren. Wir bitten Sie daher, weiterhin regelmäßig unsere
Homepage zu verfolgen. Dort werden wir, sobald sie bekannt sind, wichtige Informationen zum neuen Schuljahr veröffentlichen.
Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Familien und ganz besonders Ihren Kindern erst einmal erholsame Ferien! Bleiben Sie gesund!
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